Außerordentliche Delegiertenversammlung am 21.09.2018
Nach mehr als zwei Jahren Planung mit unzähligen Sitzungs-/Besprechungsterminen war es am Freitag, dem
21.09.2018 endlich soweit: Die Delegiertenversammlung
des SV Leonberg/Eltingen e.V. stimmte über das Bauprojekt „Hallen und SVZ“ ab!
Leider waren nur 84 der 114 eingeladenen Delegierten in
die große SV-Halle gekommen. Da aber nach unserer Satzung die Delegiertenversammlung ohne Rücksicht auf die
Zahl ihrer erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist, stand
einer ordnungsgemäßen Abstimmung nichts im Wege.
Projektvorstellung kamen zahlreiche Fragen aus dem Teilnehmerkreis, die einzelne Räumlichkeiten, die Finanzierung,
die Hallen und das SVZ betrafen; die Vorstandsmitglieder
haben alle Fragen umfassend beantwortet.

Auch Vertreter der Stadtverwaltung sowie Bürgermeister
Brenner, Gemeinderatsmitglieder und Frau Dietz von der
Firma SpOrt concept waren
anwesend. Vor dem Beschluss
über das Bauprojekt stand
erst noch eine Satzungsänderung an: Aufgrund der
EU-DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung) soll sich
der Verein eine eigene Datenschutzordnung geben. Dazu
mussten die Bestimmungen
der §§ 5 und 15 unserer
Satzung geändert werden.
Dies haben die anwesenden
Delegierten einstimmig beschlossen.
Anschließend wurde das gesamte Bauprojekt von den SVVorstandsmitgliedern nochmals ausführlich dargestellt.
Auch das Thema Finanzierung, das in der öffentlichen
Informationsveranstaltung
nur angerissen worden war,
wurde detailliert angesprochen. Nach Abschluss der

Dann stand die Abstimmung über folgende Beschlussvorlage an:
Die Delegiertenversammlung ermächtigt den Vorstand
des SV Leonberg/Eltingen, das Bauvorhaben in der vorgestellten Form mit einem Gesamtvolumen in Höhe von
ca. 12,933 Mio. € (inklusive der erforderlichen Kreditaufnahmen) umzusetzen.
Da eine geheime Abstimmung nicht gewünscht wurde
konnte offen abgestimmt werden: 79 der anwesenden 84
Delegierten stimmten mit Ja, fünf Delegierte enthielten
sich der Stimme. Nach unserer Satzung werden Beschlüsse
in der Delegiertenversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, wobei Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen nicht mitgezählt werden. Da es keine Gegenstimme gab wurde somit die Beschlussvorlage einstimmig
gebilligt!
Der Vorstand bedankte sich für dieses große Vertrauensvotum. Jetzt können die Planungen und die Verhandlungen
mit den beiden ortsansässigen Kreditinstituten weitergeführt werden.
Die vermutlich letzte Veranstaltung in der großen SV-Halle
war nach gut einer Stunde beendet. Wo die nächste Delegiertenversammlung, die voraussichtlich Mitte März 2019
stattﬁnden soll, durchgeführt wird, steht noch nicht fest.
Wir werden rechtzeitig über den Termin und den Tagungsort informieren.
Bärbel Hager (Bericht und Fotos)

Möchten Sie eine Anzeige schalten? Dann rufen Sie bitte an:
Katrin Kessoudis berät Sie gerne (Telefon: 07152 – 46699,
Geschäftsstelle SV Leonberg/Eltingen).
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